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9lf. 14 9?oöcinf>er 1936 10. SaljCßauft 

Von Arno F e i b u s c h , 
Erstem Vorsitzenden des Verbandes Jüdischer Heimatvereine 

fr 

2I(S im ©immer biefeö jahres, bie Seitung beß 53er- 

baubes ueugeroählt mürbe, faljen mir uns in eine Strabition 

geftertt, bic fdjou über jelm jalfre suuicfreic&t unb if;v be* 

fonbcres ©epräge burdt;' bie umfaffenbe Sätigfeit beß fingen, 

pflidjtbe mufften SDc. $i|j SBolff erhalten hatte, ber (eiber 

uiet ju früh oon uns ging. So ift uns, ridjtig betrachtet, 

ber 2ßeg für bie Sieh; oorgejeidjnet, bie uns Dorfcf/meben. 

Unb bod): es ift »otmmbig, neben alten Sffiegen neue ein* 

äufd;(agcn. ©S heifft, bie jfraftc 51t nfiiuiereu, bie in unferen 

3ieif)en bradjticgeu, um bic Kenntnis uut beu 0iiui jiibifdjcr 
tfbeimatuercine jtt oertiefen. 

Ähtge SDlänner toie ßnbroig gfiebmann unb 

Sr. j&ri& So (f f erfannten in ben erften mchfriegsjaljren 

beuitid), bag bie cui()etuen §eimatuereiue mit uuferer 

Generation junt Untergang oerurteiit roären, roenn nidjt 

eine Sluffangorganifation gefchaffen mürbe, um bic atiseiu 

Arbeit, bie im mefenttidjen auf feinen Schultern tag, ift 
nufer uuuergcfflidjer fjrijj SB 0 t f f abgerufeu morbeit. Sie 
©rbfdjaft, bie er uns hhrtertaffen, haben mir angetreten. 
Sßir ftnb es feinem Sfnbenfcn fdjulbig, bas SBerf, bas er 
gefchaffen, meiterjuführen. Stbcr mir finb 31t bem ©ntfchluff 
gefomtnen, biß Strbeit, bie jrijj Sßolff atteiu bemf tilgte, im 
jntereffe ber Sache auf brei Sdguttern 31t oerteiteu. Ser 
©efchäftsführenbe 'Borftanb mirb ätpar nominell oon 1. t8or* 
fiftenben geführt, bie praftifdfe Strbeit aber auf 31021 meitere 
23otfi($enbe oertedt. Stuf biefe Söcife hoffen mit lüdjter bie 
Siete 5» erreichen, bie mir uns geftccft haben: SBir motten 
bie ^re|fe ber juben, bie ju uns gehören unb heute itodj 
abfeits |tef)cn, oon ber 9t'otmenbigfeit bes 3lll*ammenfd)luffeS, 
oon ber Sebenbigfeit unb Sterlebenbigung bes £)eimatc,ebanfeu5, 
in feiner trabitionefteu Stcrbunbenheit mit bem jubeutum. 
überjeugeu. ; junerhatb bes ©efchäftsführeuben Siorftaubes 

erfiitten 31t fönneu, maß bem eiujetneu nicht mehr möglich 
mar, in ber neuen Ke niat ben ©emeiufchafisgebaufeu äu 
uertiefeu unb 31t pftegei-, Dem .peimatgeuoffen in feetifetjer 
unb mirtfd)afttid)er 9tot §itfe 311 teiften, baiteben bie Ster* 
binbung 3ur alten $einat aufrethtsucrljatten unb bort in 
pietätuoitei Siebe für bie ©rl)altung ber Äuttftätten unb ber 
fvriebhöfe nad) überfommener jiibifcher Srabitiou 311 forgen. 

00 mürbe ber SS : r :3 a n b iJS ofener £ eimnt* 

oere inc gefchaffen. aut bem fid) fpätcr bie SadjorgaDiifation 
alter jübifchen tpeimatoeiein> eutmiefette. $>ier hatten mir 

uns ein großes 3>el geftccft. 9(tte juben, bie aus ben ab* 

getretenen öittidjeu tßrooi 13dl ftammen, moltten mir gruppen- 

mäßig im Setbaub jiibifcher .pcimatuereinc fammefn, in 

biefeu ©nippen ein ©emein''djaftsteben tebenbig machen, in 

'-uei um OCl 
etnselnen ©ruppenuorftänben bie SBerbung neuer SJfitgticber 
fpftematifd) burdffithvcn mirb. 

Siefe Strbeit mirb nicht leiefjt fein. Sßeit mir bas 

mifKn, appellieren mir an biefer Stelle an febeu nuferer 

jreunbe im SScrbanbe, in feinem fteincu Greife für ben 

©eunatgebaufen unb bnmit für biefe „Stätter" 311 merben 

Sie Aufgabe biefer jeitfdnift beftdjt nidjt barin, nufere 

tfteunbe über jübifchc Sagesfragen }u unterrichten, fonbern 

altes bas aus bem fübifchen 3eitgefchet)en heraus;ufehäten, 

mas uns m nuferer lanbsmannfrhafttidjcn ©igenfdiaft angeht 
unb intereffiert. tOtag and) hier unb ba einmal Äritlf laut 

merben, mir miffeu, baß bie „Slätter" eine ftets miflömmcne 

Sfachridüenguette finb, ein »iubeglieb 3mifdjcu hüben unb 
bruben, bas erhalten bleiben muff. ®arum merbe feber in 

t.. f ^ ^ 
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WISflM. Sßorftanb b. ß »er-banbeS mirb eö Jid) »«. 

ff» 

tp.ojaganba mbgli# «IHM °«< ®'l«l9'n,fl,u in 

«im™, »i»" iT^Ärr*»»H « S 
fcüuifcit bie Aertiefung | u b i f d) e r «enntu 11 

b«mit bi. ©lärtmtg jübM.n 8.»«6t|.to« t« fJ; 
bebiivfiig. JU beraten unb 1» «.‘«M™' *» V. 
S b . « g m U b«t 6 e i rn a t »»» » 
bie Alögtid)feit ju fdmfen, eine vegelma&tge © r a b - r 
pflege burefoufübren, burd) 3ufammentaffung, bena*bc riet 

©nippen ,u gemei.ifamen Aeranftattuugen gnfttger: unb g«- 

feüiger Act bic Söafiß für bie @ t n h e 1111 d) f 
AcrbanbeS p fdjaffen unb buvd) Anregungen unb 

Mofitioe Äriill bie „33 lütter" beS Setbanbeft gtfalten 

unb ausbauen }u l,elfen, bamit fie bie Serbinbunfl »willen 

ben ©nippen unb ihren ©Mglltbern »eitiefen unb befefußen 

fÖU"C ©er erfolg fall non bem ffiobn unb können einer 

jübifd)en ©cmeinfdjaft 3ei>9»iö obtc9c"- 

lorj der Iöbb und dsu Qulpbsn äßp jüiiisclißn KMsußBinß 

e, --9S“ Sä» 

3. n - ”, «1 •» nr. {»: ,s >; k 
iül)dirt)cu tcni^cromcirt^otl gejrfjnefceucu »rttfcl „Wn uu^r^ ^iu^ { j>cv oOutanu uujerer «nippe ücffeu^actjftiibt 

Sä »Sb ffßTS^N 1Ä '(.Se. W»»9‘» «4 b« »•«» 

SS? S SSS'Ä *«W «* **• *«**■..   .. o!l. U,L 
Dbcrfantor ©anibfol)n äu&ert fid) u. a. rote folgt: 

Uufere ©limatoereine foÜten inel)r beim je 

auf bie ©rabition besieht, ionbern fie rieten tatfac^tid) and) 

ie“ «tettbu‘Ä«t Scnbe non ©eutfcblanb abgetrennt 
würben »oaen ©aufenbe : uub Abertaufenbe f)uiauS nad 
©eutfd/lanb. Sie fprac&en unb fiiljlteu beutfef). eie wo 
bortbin, luo fie glaubten beheimatet sn fein. _ 

Das Verbreitungsgebiet der „Blätter 
©ie Alütter beS AerbanbeS 3iübifd)er ©eimatoereine 

Avaunfchweig, AreSlau, Aromberg, AucnoS Aires, eanterbmi), 
Ghemnib Chicago, Coburg, GottbuS, ©aber, ©anjig, ®lftm 

Unb hier in iebem Heineren unb arößeren Drt, jc.)lomu 
fic fid) m öeimatüereinen jufammen, nöllig unpohttfd). 
...s-r? ^riehhof ba^ iiibifche ©otteöljciuS tu ber .^eunat, 
ÄÄ'»«r«g ijmert n"ir 3'<i bh|« bereinig«g«., 
blieben es bis auf ben heutigen ©ag. , ■ . „ 

Unb nun finb biefe Bereinigungen m emei V,"5'9 
grofjen „Serbanb ber © e itn at gruppen ju 

*:;5Jw rÄW 

Sific^r°Tciix'VleirüU3ofe^cr?Sehrrnl)tUbtd)'cbebcutct.C '©ber* 

^SSICS^IISm^“ ÄÄ-5STE3S?“uS 

Ä « "'S* SiVr Wege Ä)^»‘ - 

SsS? Mb Satt'Ä”6”“*-* «4|.“ >S beni.mg.n. 

stsra ¥.,\ imj-enta. |“t»fs Äraw »*> vx 

amnlfurt 0. k, gteiemwlb., l. ?■,. M»» |“rti\% S Ileinmn unb tleU.fi.» (Semembe» fi9».»be» 
©elfentircben, ©era, ©iefien, ©leuniß.0.-©., ©JjJ““* ®or in S£utfd)[anb ebenfo batjin nie im polmf^en ^ofen. SSas 
©otl)a, ©reiffenbagen, ©rei5, ©aüe, ©amburg, ©«»M* ' irb auVben griebljofen? 3ft hier nicht ein befonöerS be= 
borf, ©ol)en«@mmeridj, ©onuoner, ©«bürg, ©edigen » w “ (Sjebiet für bie ©ätigfeit unferer ©cimatfnippen? 
<Qobligh(®liglaub), Slmenau,, Snotnraclain, ' |gä e e6 uid)t innerhalb beS fflerbanbeB eine befouberS heilige 
LviRrttUe <?n«el ßattounh. Äiero, ßoljn, Kotu, Königsberg ^ bie @rhaltung ber ftultftatten Sorge 511 tragen? 

©Jm.it mürbe heiliges fübifchcs ©ebot 

<tfÜa*;. g}|el)r beim fe benft man in biefer Seit an bie 
frommen Ahnen, befugt ihre ©räber unb fpri(bt im ffanuticn* 
{reife non ihnen. Adel gemein ame ^e|teöbrauche tjaoen i- 93. 
ffl.Lt «Ä Dbe.l4l.ii«. W «0 bieie Sm.«,.»te ™.fc' 
mir beulen, ba mir ben 3ufammenfd)luf3 ber ©eiir.atoeietne 
empfehlen. Aber nod) ein ganj bebeutfameS SDtonunt i|t es, 
bas Aufgabe ber heimaüidjen Vereine fein muh : S bafal). 
2ßo gäbe es einen fübiieheu Kreis, in bem SDlubtatigfeil 
nicht geübt wirb. Seit 3a()ren, ja feitbem biefi Heimat, 
oereine gegriinbet würben, fud)t man bieiemgeu p ftufien. 
bic heimatlos geworben [iub. ©ö i]t eine ^e(bfU)er|tanbhcp 

öobliql)(©nglanoj, Ilmenau, , 
lavlöruW Staffel, «attoimft, Kiew, Ro^n, Roln, ^0Ul^er9 
i. Ar-, ftoblenj, Kouftab:, Krcfelb, Kubowa, Kuftrm, labte, 
«aucafter, Sanbftberg/28 , »eipjtg, ^iegiufe, öoubon Ube« 
«Dlaabebura, Atärfifd)»tiricblanb, Alains, Atefenfe, Aiul 
heiin/Aulir Aaumburg, Aeubabelsberg, Aeurobe, Aeuruppm, 
tm/& Aewcaftle, Aew^orl, Aovbl,aufen Aorwoo , 
Nürnberg, Dbornif, Delft, Aittsburg, Jfoleniiwrber, Aofm, 
Aotsban?, Acag, A«ub.fdj^ricbtanb, AünJ, 
Aecflinahaufen, Aeidjenberf, Aiefa, Aogafeu, Aoitocf, gajd 
sSiuin, Schioelbein, Sd)tame Schncibemjl, efmM. 
Schön laufe, Schwerin, ©enftenberg, Singeii, ©‘«garA, 
Stettin, Stolp, ©cjeir, ©eps, ®«bbin, b11 ' 
ffianbsb*«, Sßeifjenfcl s, 2ßeniigerobe a. |., 
SSinjig, aöittenberg, aßnejen a. D., SSit^n, Miir}burg, 
Soppot, Süttichau, 3iirid) unb 3mijnbrcd)t (©ollanb). # 
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Legende aus dem Posener Ghetto 
Sind) Me gubcnftobt oon fßofett befitjt ißre ©ageit 

mtb Gogcubeit. Sirfe fiabcit fid) in ber ?ltmo$pbiirc 
bcS ©ficttoS mit ©efdjcßniffc, bic für feine SDcmoßiicr 
üoit ßöcßfter Söcbeittung mären, gcbilbct. 9lucß baS 
äßirfen 6eriif)mter Diabbitter bot reicßeS ÜUuitcrial, aitS 
bent bie Sßßaittafie jene ©r3äßluugen formte. 9htr 
ein ffeiner Seil ift uns* bis ßeute erßaltcu geblieben. 

©inft lebte in 'ßofen 31t ©t. Slbalbcrt ein fßrobft, 
bei beit gaben feinblicß gefinitt mar. S)ieS toar für 
fie infofern fdßlintnt, als er and) aaubern fonnte. 
©obalb fie einen Säten 311m griebßof trugen, mußten 
fie mit ber ßeicfje an ber Söoßuung beS fjkobfteS 
oorbei. SDiefett llmltaub benußte ber fßrobft, um ben 
Quben 3U fcßabeit. fiam ein 2cidjen3ug an feinem 

_ .... F°t. Georjf Asch 

©rabjtetn auf bent liiiöifcßen Srtebßof in pofeit. 
paftibaufd) Urje £etb Galoari) - 

•panfe uorbei, fo öffnete er baS genfter, fpradj ein 
RäubertDürt, ltnb bei ,3ug ßlifcß ctuf ber ©teile ftebeit. 
®aim fprang ber ©argbecfcl auf, ber £ote riitete fidj. 
?1' ' ^ ^’c 4)aöre unb begann feine raäßrenb 
feutc§ (SrbenmaHenS begangenen ©iinben anfgugäßlen. 

fr-9lCl-£C ccfcßrafeii ^ftig über biefeit Vorgang, 
bodj blieb tßitett fein 2litSroeg, fie mußten beut Hau» 
berer eine größere ©elbfumme erlegen, barnit er ben 

ftulfeßett e' ^Cnn ^onu^e &ei: Sug feinen SBcg 

Sa ftarb eines SageS eitt armer, eßreußafter 
JJJattn. Seme gremtbe bauten mit ©djrecfeu an bas 

^ßrobftei gefcßeßeu rnerbe. ©ie manbten 
fuß öeSßalb au ben SRabbiner, ber bent »erftorbenen 
geiuoßnltd) eine furge ©treefe baS ©cleite gab, unb 
oateu um feinen 9fal. ©t beruhigte fie unb empfahl 
igueu, mit bem Soteit am ©empel oorbeigttgießeu; and) 
er mürbe fuß bem gage aufdjließeit. Ser fßrobft qe» 
maßrte fefjou oon fern ben gug unb öffnete mie immer 
Da§ tfcuftcr. m§ et mm feinen Hopf ßerauSftedte, 
imtd)3 xßmjtt fetnem großen ©ntfeßen ein mäditiqeS 
ptrfdßgemetlj aus bem .Hopfe, fobaß er ißn nidjt mehr 
Surucfgteßeu fonnte. Saburd) oergaß er, feine Sauber» 
jonuel 31t fpredjctt, unb ber 2etdjeit3ug fonnte ttu= 

geptnöert pafftcreu. gusmifeßen ocrfnd;te ber fßrobft 
oergebenS, fteß ber Körner 31t eutfcbiqcu. ©r fonnte 
ftd) aber, troig feiner gaubetfunft, uidjl helfen, greunho 
oe-> ©ei|Uiriien baten ben th'abbi um bie SD'feüiquug 
bcS uugembßnlidjeu ©cßmucfeS. ©rft als fie alles 
irC rl ^er s^-obft bureß feine gaubermaeßt auS 
ben ^uben ßcranSgclodt batte, ßerbeigefdiaffi mtb fid) 
oerpfltdjtct ßatteu, ben gttben niemals Unrecht 311 tun 
fiel baS ©eßönt uon feinem Hopfe. 

' 93oit ba ab mar c§ im fßofeuet ©ßeito ©itb' 
ben Soten auf feinem leigten SBege an ber ©mtaqooe 
uorbetsufüßren.- ' Felix Asch sei. k 

* 

biefen Sagen jäßrt fid) 3um 200. OWale ber 
^ag, an bem ber Sarfdgan Slrjc 2öb, ber bis 
1736 lebte, in ^ßofen öa3 ^eitlidje fegnete. Slrjc 2ob 
mar eine ber marfanteften f|3erfönlid)feiteit aus bem 
grajjen Greife dou ©elefjrten, bie fd)oit uor äruei^unbert 
unb meßr Qfaßren im fßofenfdjcn luirfteu. ©r mürbe 
nad) fetnem Sobc im jübifeßen SolfSmimb 'Ser 
Jpetltge'' genannt, lieber ißn mtb feinen 9Jfcrti;rertob 
ftitben ftd) tt. a. aueß genauere Slitgabcu bei ßeppnev= 
•per3berg „9luS ber 93ergaitgeußcit mtb ©egctuuait 
ber S>ibcn unb ber jübifeßen ©emeinbeu in be t 
Spofener Canben“ (Hofdjmin, Söromberg 1914). 

Jubiläumsfeier der Israelitischen 

Knabenwaisenanstalt in Posen 
$ie £mnbertjaßrfeier mürbe bureß- einen greitag» 

abenbgottesbienft am 23. Oktober feftlicß eingehitet. Sie 
^ftprebigt ßielt ber Stnftaltsleifer, 3fabbinet Sr. S. 
fettig. 90 ‘perfonen roarett ocrfammelt. 9lm Sage 
barauf mürbe ber ©abbatgottesbienft abgeßalten. Sie 
p-eierftunbe am 9lacßntittag mürbe mit Siebuorträgeit 
oon fjrau 233itkorosßp, begleitet uon Fräulein 
$1 n 111t a n tt, eingeleitet, ©s folgte eine 2lnfpracße burd) 
einen 233aifenlmaben. Ser ©ßor fang ßebräifrfe Siebet. 
Sas mit uiel ©pattnuttg ermattete Sliärcßenfpiel „33oc 
100 Beßren", oerfaßt non ber ©ßrenbame ber Slnftalt, 
örau S3ranbt, mürbe bank ber guten ^uft'cmerung 
mtb Slusftattung bureß grau ® amberg ec, grau 
$r. © 0 ß n unb grau SB ük 0 ro s k 9 begeiftert auf- 
genommen. Siefem »Spiel liegt bie Segenbe uon ber 
gbee 3ugnmbe, bie ben ©rünber, S3avon uon Hottroiß, 
oor 100 gnßren oeranlaßte,. 5000 Salcr ben «ßofenei: 
gubett jmecks ©riinbung einer 2Baifener3ießungsanftalt 
3ur 33erfügung ju ftellen. Ser 2lbenb oereinte 80 «per- 
fotten um eine feftlicß gefeßmückte Safel. U. a. rcarer: 
attmefenb 9Teuftabt (2Barfrßau), ^Direktor ber „goint" 
mtb Sirektor ©olbpn („©entos"), aus SBerlin Sr. grattj, 
Hantorotuic3 unb' grau guftisrat ©cßöttlattk. lieber 
40 ©pettber geießneten fieß in bie ausliegenbe Gifte ein 
Ser siforfißenbe bes Kuratoriums, £eo © ß 0 tt e, mürbe 
bureß einen neu gefeßaffenen, uon feinen greurben uni 
©efeßroiftent aufgebraeßten gottbs jur Unterftüßimg feßub 
entlaffener Söglinge, bie „£eo ©ßone»©tiftung", 'geeßrt 

' L. G. 

©ruppc £e}Jen=Srci)fta&t. ein ßcciQiiclcö Sofal für )en auf bc 
Srftobscr feftßcfctjtcii ©ruppcn^lBenb uicf)t 311 befommcu- -uar u un 

toJMbcnb «tß ben 14. 9lo«cmber «BenbS 201/2 UBr im Slcftnm«, 

Ir« s?f'nr! tl W|r v14, uetft[)o6cn »werben. S)cr ongdüiibiqte 93oi 
trag be§ ObnmmieS finbet an biefem SIbcnb ftatt. 
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«] 
3C<n 19. DItober fanb bie (Mit* 

| ««söfcsfcfci f* 
, k .MU a r f i e lü t C ä licf^tnöfiubu € C^eOfctt .tööt U 

rrraJ.ifmf% r i ö ' 28 o l f f •’ ©arauf gab ber fteUoeitretenbe 
-,l 1 1 £*1 !}fd, einen furjen 3aC)reßbcrid)t, in 
Üm’cr befonbers auf bie bmd) bic Rrantljeit unb bmd) baö 
■ ( unfette Obmcmtiß e ttftftnbeitcn 'ÄrbeihtAwietipteiUn, 
auf bie i n ner notmeoblger werbenbe Buiammenfammg oder 
RriUk uub auf bie fiel» waäjfenben Aufgaben hmmies. ^ 
SCafteubericfjt beö ©c&aömeifterft über baö Satyr 1(^5 ergab 
ein älmlldjeß Bitb wie iir 1934; nur mar bie. buvd) tlb* 
Säuberung unb Verarmung eutftanbene Verringerung ber 
eingegangenen Beiträge befonbers erfenubar. Madjbem bem 
Scijaiimeifter Gntlaftung erteilt mar, mürbe ber Dbiuami ge= 
loähtt. ©ic 28a()t fiel wegen bet befouberen Bcrbteitfic, bie 
er fid) feit nielcn 3al)ien.,um ben Verein bejm. um bie 
©ruppe ermorben l>at, auf ®eorg 3Ifch. Sobannei folgte 
bic Grnetimmg ber übrigen Bovftanbsnutglieber, ©er Voi* 
ftanb febt fid) nuumcbr folgenbtrmafjeu jitfammen: 

D b m a n n : ©eorg 31 f d), Berlin*©runewalb,_&ot)cn« 
tollcrnbamm 123, ftellrertretenber Obmann: ©r. meb. fiaul 
Salomen, Berlin 312840, ffierftftr. 8, 6djafemelfter ; 
2,0 3a c ob, Verl in 9128 7, HJrinj.Soui«*gerbtnanbft. 1, 
ftclluertrctenbcr Sd)a(jmeiftcr: Sieg. $abifd), Berlin* 
Sßiluteröborf, ©haranterflr. 1, ©djri tfuljrer: Gugen 
sj)t a r! i e m i c & , Beel mSBilmersborf, ^afjrlnger 6tr. 20/21, 
ftelli)ectretcnbe6d)riftfü^re"in: SQiartlja S dj ii n f c l b, Söeriin* 
2Bilmerßbovf, 3tuguftaflr. 35, in ben Vorftaub mürbe tooptiert 
üeo B e r l a f, Berlin ©al)lem, §abelfd)merbteraUee 7. 

®le mcilcte SXuöfptadje ergab manche mertootle 2lnregitng. 
Würben 28. 9toiicmbcr ift eingcfeftigerStbenb oorgrfeben. P. S. 

©ie ©nippe Magcifcu fiatte junt 31. Ohl ober 
Äu einem gemütlichen QJeifnmmenfein eingelaben. 
©er 2lbcnö, ber überaus gut befudjt mar, geftaltete 
fid) ju einer oerfpiiteten Silberhochjeitsfeier fiir ben 
elften (Öerbanbsimrf (jcitbcn Brno geibufd) unb ferne 
O^oitin im greife ber Blogafcner ©eimaifamtue. 
9lad) einem 9ltufifu)c>rtrag begriifitc ber Obmann 
ber ©nippe Blogufcn, SUdjarb (£()tlid), bie (Sr* 
fdjiencnen unb fptad) bem Silbcrhochjeitopaar bie 
©liichmilnfd)c ber ©ruppe 2togafcn ans. Sßrofeffor 
©cballe jdjllberlc fotaam in launigen 233orten bett 2Bert>C' 
gang uon Brno ftetliufdj unb bradjtc ein .pod) auf bas 
Silberpaar aus. 9tari)bcm Brno $eibufd) für bie ©l)rung 
gebankt halle, erreichte bic 93eranftaltung ihren .pöhepunht, 
als ber Obmann aas bem „(Rogafcncr 2Bod)enbtatt", 
bas jii blcfem ©age ritte ©jtraausgabe l)rrauogebrad)t 
holte, ben ©armen oerlas. 9ianteits bes 93evbanbs 

»ruppen 
asroel ®otjeUntjt)l btflinj om U. Ottdn 

■ - .,. iins yyci' f. 

uorftattbes iiberreidite ber jmcite 93orfiljenbe, ©eorg 
3lfr(), mit 9i3orlctt bes ©anles unb ber 9lnerhcmtung 
bas 9ßeth oott SQleifl ,,©ie gilben in iRnfjlanb unb tpoleit". 

©er 9lustaufd) b.*r 3lIÖcllherittnerungen unb bie 
Unterhaltung über gemcinfante (Bekannte Ijielt bie (Sr- 
fd)ienenen ttori) lange jufantmen. ©s mar ein 9lbeitb, 
mie er im Sinne bes peimatgebunkeits liegt, ein 2tbenb, 
ber ber ©rtnnerung gemtbmet mar unb ber für bic 
©ruppe 9iogafen unbebingt einen ©rfolg bebeutete. 

(SitiVpe (Sntiitcr. 91 m 12. Dftober ftanbett bie SOiit* 
gtieber unferer ®ruppe am ®rabe uuferer oeremigten Sanbö* 
mtinnin ©infa Uoerpel geb. Berg. 2öir trauern mit ben 
9(uget)örigen unt ein eblcö, mohltätigcs iDtitgtieb uon feltener 
^ei jensgiite. ©ic m.bmete fid) ftets ben 3«tereffen ber üJlit* 
glicber unferer ©nippe unb mar, roentr es galt ju Xjelfen, 
immer ein ©roft unb eine Stiifce. ©as eble Sßirfcu bet 
Bcrblidjencn .ift in bi r fjeimat, in ber il)r and) aon alten 
©eiten 9ld)tung unb ©bre in EjoEjetn SDiaffe gejoitt mürbe, 
mie bei utiö ftets auerfannt worben. 28ir unb mit uns 
ein großer §rcunbeöfreis fiebern ber aüäu friib Vevfdjiebetteu 
ein bauernbeö unb e()renbes9tnbenfen ju unb fpredien ben hinten 
bliebenen auch auf biefern Sßege unfer aufridjtiges Bcileib aus. 
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Sdiun in ber Heimat jeidtnete er np 
©ätigteit als Stabtuerorbneter unb Voritanbsmitg leb * 
©emeinbe ganj befonberS aus. ©eine ©irtfamteit je&te• « 
and) hier als (DlitgUeb bes Bereinö fort, unb es muibennjm 
aUjeitig 3td)tung unb Verehrung entgegengebracht • 
gratulieren bem lieben Jubilar uon gan?em ©erjen i I* 
©Ijcentage. illiögen ii)m tm Sütet an ber eil )e 
oerehrten 3lngel)örigen alles benfbar ©ute, mel ^re tbe unb 
©liicE in reichlichem (Kaffe befd»ieben fettig 

31m 4. Kooember feierte ber (Kitbegrunber beS Vereins 
©ruppe Samter, SOlorife 9tatl)an, feinen 75. ©nurtstag. 
2ßir begliicfmiinf^cn unferen lieben Jubilar oon ganjem 
Serien unb woÜeu nicht oerfet)(en, ihm heute für aas rege 
3ntereffe ju bauten, baS er feit ©rünbung bes Vereins |tets 
Jum 91 uSbrud gebvadjt l)at, unb fiir bie Jtlfe bie et lebem 
Sfreunb »uteil werben lief), ©aß Sßobl bet §eim«tgenof|en 
lag ihm befonbers am fersen. Sl'eub unb Leib roav et 
ein tatiqeö sJ3Htqlicb; bie innere 93erbunbenf)eit mit jebem non 
uns roivfte fetjr fi)mpatl)ifd). Stile biefe Vorjüge wäret 
ajtoriu Katljan fd)on in ber §eimat eigen. Gr mar Vor* 
flehet ber 3>ibifcheu ©emeinbe unb fabrelang ötabtoirorbnetei 
unb «Dtltglieb bes 9J(agiftratS, and) SJiitgüeb ber Voiencr 
fianbelsfammer. 2ßir achten unb fdjäßen 93!orih 9!atl)an als 
©liipe ber ©nippe ©amter, ber er uod) red)t lange erhalten 
bleiben möfje. ÜJebcnöfreube, CSJcfunbtjcit unb cjcift .ge ^lifdji 
foXlen feinen ßebcnsabenb oerfd)öiien. 

(Gruppe @cl)t-obrt. 17. Koocuibcr ßufatnmenfciu 
bei Stauf mann, Berlin 2Ö 02, Stleiftftrajfe 14. Be* 
fonbere (Mitteilung an bie SMitglieber ergeht noef. 
SanbSleute, bic unferer ©ruppe nod) nicht angeboren, 
merbeu herälichft ermattet, ebeufo ©äfte. 

©vuppcu ÜBougvomih itub <2d)otfen. (Tiädptes 
gcfelligeß Beifammenfein am 21. Mouembet 20 lll)r, im 
gteftaurant Raufmann, 28 62, Rleiftftr. 14. „Meifeberich e 
aus ber fteitnat". Um piinftUdjeS unb jal)lrei^c3 Grfchemen 
roirb bringenb gebeten, ©äfte roitlfommeu. 

©nippe ÜBungvolwitj. 9lnläf)tid) bes 25jährigen 
B e ft e 1) c n 6 unferer ©emcinfd)aft — gegriinbet als „Ve - 
ein ber 2ß o n g r o m i h e r }u Berlin" am 3. ©ege über 1911 
— fiubet im 9teftaurant Kaufmann, 28 G2, .ftleiflitr. 14, am 
12. ©ejember, 20 Uljr, im 9tnfchtu6 an bie ©encral* 
oerfammlung mit ber iiblidjen ^ageSorbnuug eine befd)cibene 
geier (mit Raffcc unb Rüchen auf Bereinsfoflem ftatt, ju 
ber au bic (Üiitgliebcr unb ©äfte nod) befouberc Ginlabungen 
ergehen werben. 

Unfer treues (Mitglieb (Dia? 9t o 11) m a n n hat } it 
bicibcnbeu Grinncrung an feinen oor einiger 3«t in unferer 
©ruppe gehaltenen Sid)tbilberoortvag „Gine 28cd)e Heimat 
1935 (©agebud)blätter einer 9tcife)" nuferem 2trci)io freunb* 
lidhft ein 62 Kümmern entljalteiibeß Sllbum mit 2>i(bern oem 
Beben in unferer Baierftabt geftiftet, bas in biefern SBinler 
auf allen ©ruppenabenbeti ptr 9lnfid)t ausliegt. §*,r. äiefe 
mertoolle ©abe and) an biefer ©teile unferen herjlichfien 
©auf. 

Unfere treue ßanbsmännin Berttja SH e ro e geb. (Dt an affe 
hat fid) mit ©uftao Riroi (früher ©djwerfenj um Branbm* 
bürg a/£>.) ueil)eiratet. ©cn Keimevmählten auch an bie fer 
©teile unfere l)crjlid)fteu ©tiicfwiinfd)e, fiir b^e nuferem 
2Botigrowifcer ^ilfsfonbs (©auft*Rarpen*gonbs) gütigft iib:r* 
miefene ©penbe innigften ©auf. 

©nippe 2öt*cfdjc»t. 11. Kooember, '20 V* Ujr, 
Safe Beon, Bortrag 9tabbiner ©r. ÜJt. 8 e w i n, Hambu rg, 
früher 2Brefd)en. Sliinfflerifdje ©arbietutigen. (5inlabunf.cn 
ergehen nod). __ 

Sie neue ^ciimtabteffe bc$ 82ct*liauiö= 
uovfihcubeu 3lruo j5eibufd) tautet: BertiivCharlotten» 
bürg 5, Keue Rantftr. 9 (©el.: 3 3 78 90). 



feit, baß berjenige, bcr b>m ©lenb preißgcgeben ift — unb 
mieolele finb eö in jübifqeu Greifen — fid) an bicjciuycn 
wenbet, bic cinft feine ©eimatgenoffen gewefen. $icr ift bie 
90löglid)Feit gegeben, ju raten, ju helfen unb ju flüfcen. 
(groß wirb baß £ilfßwe:f nuferer ©eimatoercinc werben 
müffcit, an bem mir nid)t laiealoö uorübergcßcu Fönncn. . . 

Snnerfjalb ’ ber heimatlichen ©nippen mar bie fdjöne 
(Scpflogcnljctt, jwifdjcn Jleujahrß* unb Sterföbnungßfeft ®e* 
benffeiern ju oeranflalien. Slud) biefer ^Brauch fofitc micber 
auf leben! 

Kommt bann bcr Jiinier, bann füllten bie ^eimat* 
abeubc mieber ueranftaltet werben. 9iid)l immer in großen 
Sälen raufdjenbe §eftc fii b cß, nein, biefc intimen 9lbcnbe, 
nur bcr Erinnerung geweiht, bem heimatlichen unb bei* 
Slnregung, bie fo unenMfdi oiel Straft für baö Seben'ju ge«»' 
ben oennögen. 9111 baö mit befd)eibenen SDtittetn, ot)ne 
pomphafte 9Infünbigitngcn. 2)ann feien mir aber unter« 
eiuauber opferbereit. SSiffenfcßaft unb Kuuft, 93iufif unb 
®id)tuug mögen bann ju un$* fpied)en; aß baö wirb baö 
©efiU)[ ber 3lifantmengeljc*rigfeit ungemein fiärfen. SDann, 
einmal ober jwetmal im großen Streife 3ufammenlunfte; 
unb babei ben guten JBillen mitbringen, fid) näher Fennen* 
juleineu, üon ber Heimat beö anberen ju hören unb iljn 511 
oerfteßen. 

SDaju febreibt heinrid) 6 0 [) n u. a., racr ben bitrcßauö 
jeitaetnäßen SIrtiFel oon Cberfantor ©aoibfolju gelefen habe, 
miiffe ber 9luffaffung fein, baß minbefteuS jeljn 
aller Sanbßleute, bie im Saufe ber $dt auö ben ^rooinjen 
DfK SBeftpreußen, $ofcti unb 5ßommern abgemanbert finb, 
ben einzelnen ^eimaißgruppen bejm. bcr Siumpforganifation, 
bem „ 83 e r b a n b e 3 ü b i f d) e r h e i tn a t o e r e i n e ", 
angeljören. 

©ß l)eißt bann weiter:«. „Seiber jebodj ift bicfc-3 nicht 
bcr §aß, oietmehr gebärt nur ein uerfdjminbenb fleiner £eil 
bem äterbanbe bjw. feinen 31 ©nippen an. 

2)ie ©ritnbe biefer Sntcrcffenlofigfeit finb gerade bas 
©egenteil oon benienigen, bie in jenem 9Irtifet für ben uu- 
bebingten 3.ufaninicnfd)luf; angeführt werben. 3m:ncr unb 
immer fjört man bei Stcuwcrbungcn bic Slutroort: ,35 
anbere Sorgen alß bie, einem ^eimatoerein anjugeljoren :::: 
beijutreten." 

3eitc Sanbßleute aber oergeffen, baß gcrabe ihre eigenen 
Sorgen and) bie Sorgen ber .fteimatgruppen finb, unb baß 
gcrabe baö fid) gegenfeitige 9Iußfpred)cn an ben ©nippen* 
abenben fo manche Sorge milbert, mand)cn Kummer leichter 
ertragen läßt. 

Sa unfere SRumpforganifation eigene Beiträge n;d)t er* 
bebt, muffen bie S3erma(tungßfoften oon ben einjelnen ©ruppen 
aufgebracht werben. 3UV 3ei* muffen bic einjelnen ©ruppen 
337.3 ^ßrojent ihrer eigenen ©ruppenbeitrage au ben Söerbaub 
abfübren, unb troßbem ift eß nicht möglid), bcu ©tat ab* 
juftimmen. 

®a nur wenige heimatgruppen einen größeren jallenben 
93titglieberbcftanb haben unb oiele nur einen »SDtonatßbeitra’g 
oon 25 bis 50 9tpf. ergeben, oerbleibt bcu ©ruppen für 
ihren £)auptjmecF, pflege ber ©väbir, ©rbalteu fenftiger 
Kultftätten in ber oerlorcuen £>eimat, fomie für Unterftügung 
notleibenber Sanbßleute fel)r wenig übrig. .... 1 

2)ieß müffe, fo meint Heinrich Sohn, oerI)iubert werben. 
Öeinrid) ©ol)n ruft baßer alle Sanbßleute aus ben 5ßrnüinjen 
Oft«*, SBeftpreußen, <ßofeu unb ©eßtefien, bic innerhalb unb 
außerhalb Serlinß wohnen, jum ©intritt in bie gufianbige 
©nippe unb ben 93erbanb 3übifd)er ^eimatoereine ai f unb 
appelliert an ben jübifeßen Opferfinn. 

Der Berliner K. C. trauert um Fritz Wolff 
2Itn 14. Oftober fatben fid) bie ^Berliner ©. er 

31t einer Sraucrfeier für ihren nerftorbenen 23itnbes= 
bmber 9tcd)t§amualt St. fyrilj SB 0. [ f f gnfammen. 
2Il§ ©fjrengaft iuat ber ©djmiegcroater bc§ Nerftorbenen, 
Quftigrat iß la cg et, rrfcjjietten.' 9tad) NegriijjungS* 
»orten oon 9ied)t§annu:It Sr. QSfar © u 11 nr a n n , 
bcr an bcr 33at)re ijcii; SöotffS in SBeifjenfee Nöorte 
bnnbe§briiberlicf)er fyreunbfdjaft gefprodjen Tratte, geid)« 
nete fKedjtSamualt Sr. S. ÄromEad), @ffen, bem 
Nerftorbenen al§ SunbeSbruber unb f^reunb eng Der* 
oerbunben, itod) einmal bie ißerfönlidffcit ^fri^ 2BoIff§( 
unb bautte iEjm für feine Nerbienfte um ben 
9)Eit bem Sraucruer§ eine§ alten ftubcutifd)eu ßicbed, 
ba§ bie Nuroefenben im Ütnbeuten an iijreu 93unbe§* 
bruber fte^enb fangen, jdjlof; bie unirbige g-eicr. 

Seutfdjlanb unguläffig. ©§ errocift fid) baffer at§ 
notmenbig, SEnfragen, bic in bic alte Heimat 'ge^en, 
guntinbeft einen internationalen Eßoftantraorifdjein 
beigitfiigen; er ift bei jebem ißoftamt gum ßreife 
oon N9Ji 0,35 ertjälttid). 

^c()rt)<tn^ ©crltu (Sefrciarint: 
Ncrlin 9B 50, iDlarburger ©tr. 5 III) lucift befonbevß auf bie 
Norträge bcr SonuerStagveitje, „3ube 11 in 2ße ftfiübten" 
(mit 8id)tbilbern) unb „9t u to r i t ä t" f)in, bie gufammen 
mit ben Söortragen ber SOtontagöreit)e Quellen unb ©eftbidjte 
beö Subentumö unb ber jübifd)en ©egeumartsfunbe betjanbetn. 
Saneben üermitteln jatjlreidje 2trbeitögemcinfd)aften jibifdjeö 
unb atlgemeincö SBiffen. Sie ©röffnung beö SBinterfemefterö 
fanb am 22. Ottober mit Norträgen uon Stabbiner S>r. 2Dt. 
2ß a r f ^ a u e r unb Sr. ÜJJaj: Q ö b 0 r u über „2 e t u * 
f a 1 e m " ftatt. _ 

Wichtige Hinweise für die Familienforschung 
©eorg 2t fd), 23erau-©runeiDatb, @o^engoHeru* 

bamm 123, befd)äftigt fid) mit einer neuen, familien* 
tliftorifd) mid)tigen 2trbeit: er topiert t)anbfd)riftlid) 
ba§ ©efamtregifter b e § 3 ü b i f d) c n $ r i e b * 
t) 0 f c § in sß 0 f c n. 2;ebe§ ©rab ift auffinbbar, ba 
bic ©rüber genau nummeriert finb unb itberbieö bie 
Sage gcEcnngcidfnct ift. ,31t bem 23ergcid)itid ift bei 
jebem ©rab and) ba§ SobeSjal^t be§ Nerftorbenen 
angegeben. Sa§ ©efamtarc^iu ber Quben in Seutfd)= 
taub (Öeiter: Sr. 2focob Qacobfou), Sertin 9t 24, 
Oranienburger ©tu. 29, ift uon biefer 2Irbeit in Kenntnis 
gefejjt, llitfercn ßanbStenteu ftet)en Origiuat unb 
fpittcr bie J)anbfcf|riftlicl)c .vtopie bei ©eorg 2Ifd) gern 

I gur ©mfid)tnat)mc gur Verfügung. 
©§ fjat fid) t)erau§geftet(t, bafi für bie 23 c« 

f 0 r g u it g u 0 n 2t u § )i ii tt f t e u in familicugefd)id)t= 
lictjcn 2tugctegcuf)citeu jtetd biefelbeit lueuigeu ßaubö« 
tcute in 2Iufprud) genommen merbeu, meit.fie at§ 
l)itf§bereit unb guoerteffig betanut finb. 2öie iuir 

j- erfahren, finb 9tad)uaf):nejeubunym oon fßoten nad) 
• i t . ■ .jf • 

S«bifd)c 3Jtufcum Berlin oeranfta tet in 
S3erbiitbung mit ber © e f e 11 f d) a f t für j ii b i f dj e 
fy a m i ti e u f 0 r f d) u n g unb bem © e f a nt t a'c d) i 0 
ber $ u b e n i n S e u t f d) I a n b eine 2Iu§ft:IIung 
unter bem Sitel „Unfere 2t Ij n e n ", bereu 23or= 
Bereitungen feit SDtonaten im ©äuge finb. Sa§ 9Jt(iteriat 
für biefe 2fn§fteüung an§ bem 23efii) be§ Qütifd)en 
93tufeum§ unb aus ißriuatbefih ift fo gal)lreici) gu* 
fammengetommen, bajj bie ©röffnuug nid)t oor bem 
9. 9tooember ftattfinben fann. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii 111111111111 

Gedenkt der Jüdischen Winterhilfe! Überweist 
Spenden auf Postscheckkonto Berlin 93446 

den. 'DndLcAeu. umwinde 
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Neue Literatur 
®ic Subcu OfteutsV«* iu fectt 2Jttu‘,cl'*)c,tcu“ 

Mtväacixi ©o lautet bei Sitel einet umfang* 
rei(f)euÖüö«ettecf)tU(f)en Untcrfudjung DJU fr’ flllt 
S t i II f d) m e i g, bic in bet »erlagSBu^anbtunß 
%om Safttag fflerlin Sö 15, foebeu erfäienen ift. 
cvn oier großen W®litten werben bte ©runblagcu 
be§ jiibifd)eu SDliuberl)» iteuied)t§, bie Sfuben als SRut* 
betbeit, bic ÜJUuotitöteupofitiou bet Suben vm Jlatjmcn 
bet gjHnber$ettenaMommcn unb bereu «Re^tSflarantie 
BeBanbelt. Qm Stntjang ift bet poTmfd&e SKuibet^iteil- 
uetttag aBgebntdt. 3a§ »Bert ift feit ®«orÄ ßanbau«* 
Sßert 3)a§ geltenbe jübifc&e lüUubevf)eiteuied)t" (1924) 
bie elfte änfammenfaffmbe ©d)iift auf biefetn ©ebiet. 

Spiegel der jüdischen Presse 
An dieser Stelle werden non dieser Nummer der „Blätter 
ab Hinweise auf Aufsätze und Not uzen aus 
Zeitunsen und Zeitschriften gebracht, die für die Mitglieder 
des Verbandes Jüdischer Heimatvereine von bes0^d^ 

ifatl SBienet: SCou jiibifdjeu SRufiletu uufetet 
Seit ((£.-».-3eituug, 9lr. 41 uont 8. 10.36). ©mwciS 
nuf beu in <ß l e f dj e a 1874 gebotenen DJfufifimffen* 
idjaftlcr unb ßoinponiften §ugo' 2 e i d) t e n t 1111, bet 
ieUt iu beit 93eretnigien Staaten lebt, unb beu au§ 
iötrubaum a.b.SB. ffammenbenQpeiettenlompomften 

^ltÖ$SfeffoidJSr. .peinrid) ßoetue, ^ebÜlDtD: ©in 
obetfd)lefifd)e§ IDtofielbud) (Qubtfdje ga* 
ntilienforf^ung, $>eft 42, Dftobet 1936). 

Oberfantoc 9JRaC.nu§ ®auibfol)n: 51 u nutete 
fieimatoereine.' OSraelitifdjcS gatuilienblait 
91 c. 40 uont 1. 10. 36). ©et 23erbanb iubifd)er petntat» 
oeteine tuirb auöbrüdtid) I)eiuotge|jbbeu. 

.sjeiutid) ©ot)n: 9iod)tnal§: ■peiinatuetetnc, 
©ine ©utgeguung uttb Slnregung (3§raelittfd)e§ga* 
miltettblatt, 9Io. 43 uont 21. 10.36). ■ 

Qfmat <Sdjtefinger, Dppeln (©.=53.=3eOuug sJa. 41 
uom 8. 10. 36). 

Aus dor Heimat 
©ie ©eutfdie SRunbfdjau in 

rü«lidi ibr eOiSbrige« fflcfteljcn. fciefeS »lau tuuiue 
1876 als Sromberger ©ageblatt" begrünbet unb er- 
fdieint feit" 1920 al§ „©eutfdjc Uluubfdjau tu l’jüeu > 
iS „DltbÄ« Mun&fÄau", .,Strom»«!,« Sa9<. 

blatt“. 

tu Ißolen“ feierte 
©iefe§ SÖlatt tuutbe 

Familiennachrichten 
70. Geburtstag:_3o5«tm« epp.nft.in, ©d,önlanf.. Natalie girftenj.lt 

qeb. &eu>in, früher ©amter. <>• * 

“Ä.Ä SÄ ®"»ä SSÄ & 

(Sine geb. ©djmulemit), früher MreSlau; §ans gildjer 

^' friU,et ÄtU^’Biti m,b 
Patina geb. Ö5rieö. 

Silbert)0d)5eit: Seo S^one unb grau geb. «14, Wtn- 

Geboren: eine Xodjter: ®r St.®. 2ebermanu unb 
Srcölau • ®r. tneb. 9lirf)nrb Xud) unb %l\t flcb. JpmDen 
Sr«; »«bl söffet unb Reibet geb- ffiolff, |trt au; ein -cobn. 
SBiitielm 5Sagfd)al unb State geb. Sieberfelb, Sürola». , 

Geftorbeit: gannp Stofterliö geb. tSrünroalb, ®jeuutt; ®r- rne . r™1" 
«Iftbiier SöreStau; 7lbolf Dteijcr, frul)er $ol)enfalja, Stufe -Brei 
ueb G.o6n @tei.uiU; SRori» Säufer, SöreSlau; 2UeE glato u, _frul)er. 
(Stufen; Hermann ©abriel, ftüBer $of(n; Sr. mcb. «lbevt ®rnl'V',el' 
SBeutBcn; SöilbBauer 3acob $le&ner, fflerlin; Sorenj §ubuer «teätau 

2(tn 14. Dttober ftarb iu gerufalem StbraBam 301'^f' fruBer 
Sßjroute, im 88. SebenäjaBre, ber »ater ber bret beruBmteu -Irofefioreu 

Öermatm, 3}ernBarb unb ©amuel ßonbef. 
Bcritiltifllttig: geleite SoementBal geb. .poticinber, fniljet Samier, 

feierte am 14. September it)ren 79. ©ebmtäiag unb erfreut litt) torpet5 

ticBer itnb geiftiger gtifetje. 

Briefkasten 
Ser SBcrBnnb Sübifdjer peimatucreiue iutcrcfficrt fid) für Bic «u» 

fdtaffuita eines ©pibinötopd (3}rojettionä*«pparat tue ©ladOtapofutu , 
für fcitjteBenbe gilmftreifen unb unburd)fid)lige 3iilber). S.uregutigcu 
cr6cten an bie 3(brcffe bcö ©etretarintd, $einnd).ÄHr(jtg, 58irUu-GI)ar 
lottenburg 4, Jöitmcrbborfer ©tr. 95. _ , 

KeÖGfticnsfdfllif) ift am 20. fcbcit SOlonaU. • 

y\ 
0 © o r ff W ©doll 

Holz- und Kohlen-Großhandlung 

Charlottenburg (Post NW 8?) Verlängerte Morsestr. 
Fernspr.; C 9 Tiergarten 5406 

Platz Schönholz Reinickendorf: Güterbahnhof 
Fernspreche-: 1)9 Reinickendorf 0384 
Platz Schlaihtensee: Giiterbahnhof 
Fernspreche*: H 4 Zehlendorf 3379__ 

ISferfe BtlkMzinnar 
sofort zu vermieten. 
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Aus dem Inhalt des 11. Jahrgangs (1937) 
In dieser Uebersicht sind nur Artikel von wesentlicher Bedeutung aufgeführt 

Wichtige Aufsätze 

Berlak, Leo: Der neue Vorsitzende hat das Wort. . 
Brandt, Georg: J.G.Gillern: Ein Posener Maler aus 

der Biedermeierzeit. 
Cohn, Gemeinderabbiner Gustav: „Druck von B. L. 

Monasch in Krotoschin“. 
Cohn, Heinrich: Freystadt, Querschnitt durch die Ge¬ 

schichte einer westpreußischen Kleinstadt . . 
Czellitzer, Dr. Arthur: Vom Gebetbuchdrucker zum 

General ,... 
Nochmals: Monasch und Graetz 

Davidsohn, Georg: Volkszählung vor 100 Jahren . . 
Ehrlich, Richard: Verlag Jonas Alexander’s Witwe. 

Eine Erinnerung an Rogasen. 
Schicksal einer Gemeinde. Die Juden in Rogasen 
Salomon Rothmann 70 Jahre. 
Michael Salomon Alexander. Ein interessanter 

Beitrag zur jüdischen Familienforschung . . 
Fraenkel, Dr. Errst: Die jüdische Schneiderzunft in 

Kurnik .., . . 
Geballe, Professor Cäsar: 30 Jahre Gruppe Rogasen. 

Zum 20. November 1937 .. . . . 
Haase, Dr. ßerthold: Um die Posener „Hauptbank“. 

Ein wirtschaftshistorisches Dokument aus dem 
Jahre 1848 . 

Herzberg, Dr. Arno: Fahrt nach Czarnikau und Filehne 
Kirschner, Jusiizrat Heinrich: Posener Theatererinne¬ 

rungen ... 
Der alte Markt in Posen. Ein wiedergefundenes 
Oelgemnlde. 

Kronthal, Arthur „Schmudelbuden", Posener Juden¬ 
friedhof, Familienforschung. Ergänzende Be¬ 
merkungen . 
Die brennende Jungfrau. Kleine Erinnerung 

an Posen . 
K., H.-. Brücken zur Heimat. 
Lewin, Rabbiner Dr. Louis: Aus der Geschichte der 

Juden in Sohrimm. 
Loewe, Professor Dr. Heinrich: Sammelt Erinnerungs¬ 

stoff! Eine wichtige Aufgabe der jüdischen 
Heimatvere ne.. . . . 

Lö.; Vor 100 Jahren. 
Gestaltung und Bedeutung. Rückblick auf die 

neueste Entwicklung der „Blätter“ . . . . 
Marcus, Georg: Zehn Jahre „Blätter“. 
Neufeld,. Rabbiner Dr. S.: Jüdische Staatsbürger in 

Westpreußen 1812. 
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P., Dr. C.: Jüdische Possendichter aus den Ost¬ 
provinzen .. . . . . 

Peiser, Verwaltungsdirektor J.: Irn Wandel der Zeiten. 
Wiedersehen mit Posen, Schrimm und Kurnik 

Phiebig, Albert J.: Wie treibt man praktische Familien¬ 
forschung? Genealogie für Juden der Grenzmark 

Placzek, Justizrat Michaelis: Appell zur Mitarbeit. 
Zur Neuwahl des Verbandsvorstandes . . . . 

„Pod Daszkiem“. Umbau zerstört Erinnerung . . . 
Posner, Rabbiner Dr. A.: Die Freimann-Festschrift . 
Raphael, J.: Man erinnert sich an eine Lesehalle . . 

Der Mann Vorwärts. Eine-Erinnerung . . . 
Riegner, Dr. Kurt Julius: Brief über den Ozean . . 

Eine historische Miniatur. 
Ruest, M S.: Samuel Baeck. Zu seinem 25. Todestag 

Louis Waldenburg. Zu seinem 100. Todestag . 
Professor Hermann Munk. 
Posens Krankenhauswesen seit dem Eingreifen 

Akiba Egers. 
Schüler, Dr. Irmgard: Der „Posener Gaon \ Eine 

sehenswerte Gedächtnisausstellung . , . . . 
Schwerin, Kurt; Zülz. Aufstieg und Verfall einer 

Judengemeinde. 
Stimmen zum Jubiläum.i . . . 

Persönliches 

Aronsohn, Justizrat Georg .. 
Baeck, Natalie .. 
Baeck, Samuel.* . . . 
Bergei, Siegmund.. . . . 
Berger, Rabbiner Dr. Heinrich. 
Davidsohn. Oberkantor Magnus . .. 
Feibusch, Moritz.*. 
Hollaender, Bernhard.. 
Jastrow, Professor Dr. Ignatz. 
Jutrosinski, Sanitätsrat Dr. Richard. 
Kollenscher, Rechtsanwalt Dr. Max. 
Lask, Natalie ..*. 
Lesser, Siegfried . 
Lissner, Julie. 
Löwenherz, Leopold. 
Pasch, David , . .  .. . ! . 
Rothmann, Sanitätsrat Dr. Salomon. 
Salinger, Benno . . . . -.. . ; . 
Walter, Landrabbiner i. R. Dr. Gotthilf. 
Witkowsky, Heinrich.. 
Wolff, Dr. Fritz.* 4 . . 
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